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11. Newsletter der Aktion pro Humanität - Weihnachten 2011 

Für die Aktion pro Humanität war es ein bewegtes Jahr. Unsere Arbeit - wie die Projektleitung in Benin - war vom 
Neuanfang gekennzeichnet, aber auch von der Übernahme zusätzlichen Engagements. Zahlreiche Spenden sind 
bei Aktion pro Humanität eingegangen, viele engagierte Menschen sind mit uns in "ein Boot gestiegen", um die 
Menschen in Somalia zu erreichen. Das macht Mut und gibt Vertrauen in unsere große "APH-Gemeinde", die 
bereit ist, sich für afrikanische Menschen zu engagieren.  

Die Welt rückt immer näher zusammen - und zerfällt doch immer mehr in Wohlstand und Armut. Jeder einzelne 
von uns kann etwas tun - und das muss nicht unbedingt "Geld geben" bedeuten. Dies belegt auch eindrucksvoll 
eine Reportage von Michaela Haas im "Süddeutsche Zeitung Magazin" - sie schreibt: Es geht nicht um viel. Es 
geht um alles. Die Rechnung ist ganz einfach: Wenn jeder von uns nur ein bisschen was beiträgt, ist die 
Weltarmut so gut wie beseitigt. Also: Was hindert uns dran? http://sz-
magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/36716. 

Sie - unsere Spender haben eindrucksvoll gezeigt, dass sie dem tatkräftigen APH-Team vertrauen und es mit 
großem Engagement und nach besten Kräften unterstützen. Es ist nicht allein nur die Spendenbereitschaft, 
sondern auch die Bereitschaft selbst aktiv zu werden.  Das haben uns uns im vergangen Jahr auch die Familie 
Schmid aus Essen, der Bioladen aus Kleve, die Discothek eXited aus Goch, der Flughafen in Weeze und die 
Rabenmütter aus Marienbaum gezeigt.    DANKESCHÖN  

  

 

Ein Gruss aus Gohomey: 
Waisenkinder und die Mütter der Kinderkrippe bei der Verabschiedung der Besucher aus Deutschland 

  
Der Bericht zur sozialen Arbeit 2011 

Unser Sozialarbeiter im Projekt, Dieudonne Douba, hat eine erste Bilanz für die in 2011 geleistete soziale Arbeit 
zusammengestellt: 

Fast 30 Kinder leben in den drei Waisenhäusern in Gohomey. Die Kinder wachsen in einer ganz normalen Familie auf 
- so wie in SOS-Kinderdörfern, mit Mama und Geschwinstern. Die Jungen und Mädchen erhalten eine umfassende 
Ausbildung und gesundheitliche Betreuung. Der Bericht erzählt über die Waisenjungen Jean Abalot und Epiphane 
Bonou und das Waisenmädchen Rosalie Kokpo, das mit Auszeichnung ihr Abitur bestanden hat.  

In der Kinderkrippe leben derzeit 13 Kleinkinder mit ihren Ersatzmüttern. Uns wird über das behinderte Kind Rodrigue 
und seine Mutter berichtet, die sich sehnlichst einen Rollstuhl wünschte.  

511 Schülern ermöglichte APH den Schulbesuch mit der Bereitstellung der notwendigen Utensilien. 12,30 € jährlich für 
den Schulbesuch eines Kindes.  

20 behinderten Menschen, die im Dorf Kissamey leben, konnte APH durch die Unterstützung beim Bau von Rollstühlen 
ihr Leben ganz spürbar erleichtern.  

 
Bilanz 

Mit dem anliegende Weihnachtsjournal - nun schon die 56. Ausgabe - überreichen wir für eine erkenntnisreiche Lektüre 
- vielleicht sogar für die Ruhe des Weihnachtsfestes.  

Die Freundes- und Spenderreise hat viele Brücken geschlagen zwischen Benin und Deutschland und die gesame 
reisende Gruppe fest in den Afrika-Bann gezogen.  Und wenn wir - die APH-Aktiven zurückdenken, was sich in fast 20 
Jahren, die wir nun bald in Benin sind, geändert hat, fällt die Bilanz zu den Lebensumständen der Menschen doch ein 
wenig ernüchternd aus:  

Es gehen zwar mehr Kinder in die Schule, die medizinische Versorgung ist besser geworden, das Handy – als große neue 
technische Errungenschaft – hat den äußersten Winkel des Landes erreicht. Doch die meisten Menschen, insbesondere 
die Frauen und Kinder, leben auf dem Land noch unter den gleichen Lebensumständen: Sie gehen jeden Tag aufs Feld, 
laufen zu Fuß in den nächsten Ort, um die Früchte ihres Feld zu verkaufen. Ihr Alltag ist geprägt von uns unbekannten 
Beschwernissen: Nahrungszubereitung in Holzgefäßen, Feuerstelle vor der Hütte, Wasser- und Holzholen mit weiten, 

http://sz-
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beschwerlichen Fußwegen, ohne Maschinen und jegliche Hilfsmittel. Das Ansinnen der Menschen gilt der Nahrung, dem 
Wasser, der Gesundheit, der Ausbildung der Kinder der Familie, sie gelten der uns so selbstverständlichen 
Grundversorgung. 

 

Weihnachten mit „art for africa“ ? 
  
Mit art for africa hat sich eine Kooperation von Künsterlnnen aus Deutschland und der Schweiz 
zusammengefunden. Die Künstler stellen ihre Kunstwerke bereit, um damit für Brunnenbau, Aidshilfe und 
Nothilfe Somalia ihren persönlichen Beitrag zu leisten. Birgit C. Schryvers, stv. Vorstand der APH und selbst 
Künstlerin hat diese Künstlergruppe aufgebaut. 
  
Auf der Homepage von APH www.pro-humanitaet.de/Galerie präsentieren die Künstler der art for africa ihre 
Werke: abstrakt, knallig bunt, minimalistisch reduziert, klassisch afrikanisch, aber auch provokant und 
nachdenklich, aber auch ganz unafrikanisch in Landschaftsaquarellen aus Oberbayern. 75 % des Kaufpreises 
(mitunter auch 100 %) gehen direkt in die Projekte, 25 % verbleibt beim Künstler für Material und 
Aufwandsentschädigung. 
  
Neben Birgit Läpple beteiligen sich an dieser außergewöhnlichen Kunstaktion die Künstler Jo von Beust, 
München; Carl - H1 Daxl, Wiedefabrik München; Frank Fischer, Ottobrunn; Isolde Folger, Volkach/Würzburg; Uli 
Hoiss, Kochel am Kochelsee; Inge Louven, Schweiz; Gabriele Middelmann, Düsseldorf/Haimhausen; Ina Stöber, 
Berlin; Sylvia Vassilian, Poing bei München und Prof. Hermann Weber, Karlsruhe/Halle mit ihren Werken an der 
Hilfsaktion. APH freut sich sehr darüber, dass sich auch Künstler des Niederrheins, Bettina Hachmann aus Weeze, 
und Birgit Blesting aus Nierswalde (Goch) an der Hilfsaktion beteiligen. 
  
Ein Kunstwerk aus dieser Aktion ist ein doppeltes Weihnachtsgeschenk: In Hagoumey könnte einem Menschen 
neue Freiheit durch einen Rollstuhl geschenkt werden und der Kunstwerk-Erwerber hat ein wunderbares Bild, an 
dem er viel Freude hat. Besuchen Sie unsere Webside www.pro-humanitaet.de. Die Künstler laden Sie zu dieser 
wunderbaren Aktion ganz herzlich ein.  

  

 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Ihnen, liebe Spender und Förderer der Menschen in Afrika in Benin, dem Niger und in Somalia, sprechen wir 
unser herzlich verbundenes Dankeschön aus.  

Für uns -  dem Kreis der aktiven ehrenamtlichen Helfer der Aktion pro Humanität ist es sehr bewegend, so viele 
Unterstützer zu haben, die uns eine vertrauensvolle Hilfe möglich machen. Danke. 

Ihnen und Ihren Familien und Freunden von Herzen ein wunderbares Weihnachtsfest! 

E. Kleuren-Schryvers        Werner van Briel        Birgit C. Schryvers 
und alle Aktiven der Aktion pro Humanität e.V. 

 

 
 

Falls Sie den Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte hier. 
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